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Abstract

WO 9734512 A UPAB: 19971105
The dispensing assembly (1) comprises a container (42) with a material

outlet (52) at the end of the valve rod (50). An applicator dome (32),

which communicates with the container, has an outer applicator surface and

is supported by a holder (2) on the container outlet. The holder has

flexible tabs (26a,30b) which rigidly hold the dispenser on a ferrule (16)

on the valve rod outlet.

The ferrule is deformable in a direction perpendicular to the axis (X)

and is connected to the upper end of each tab by a flexible band

(64a,64b). When the applicator dome is placed in the support annular

groove the dome fastening surface (40) is supported on protuberances

(30a,30b) and pushes the tabs into the X axis direction.

ADVANTAGE - The applicator dome is prevented from separating from its

support on the container outlet.

. D21
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EP 0 797 940

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einheit zum Auftra-

gen eines flussigen oder festen Produkts auf eine zu behan-

delnde Oberflache. Die Auftrageinheit kann insbesondere auf

dem Gebiet der Kosmetik zum Auftragen eines Deodorants, auf

dem Gebiet der Pharmazeut ik zum Auftragen von Insektenschutz-

mitteln und auf dem Gebiet der Kleber, der Farben oder Wachse

verwendet werden,

Diese Auftrageinheit ist speziell zum Auftragen eines

Korper-Deodorants vorgesehen.

Die Druckschrift FR-A-2 713 060 im Namen der Anmelderin

beschreibt eine Auftrageinheit, die einen Behalter mit unter

Druck stehendem Produkt aufweist, der mit einem Ausgabeventil

und einem eine porose Kuppel enthaltenden Auftragorgan verse-

hen ist, das auf dem Behalter befestigt ist. Diese Kuppel

wird von einem Trager gehalten, der meehanisch mit einer am..

Behalter befestigen Zwinge verbunden ist. Beim Auflegen die-

ser Einheit auf die zu behandelnde Oberflache saugt sich die

porose Kuppel mit Produkt voll. Das in die Kuppel eingesaugte

Produkt kann aber eine Veranderung des Volumens der Kuppel

und insbesondere seine Verringerung bewirken. Diese Verande-

rung des Volumens kann einen geringeren Halt der Kuppel auf

dem Trager verursachen. Nach einer bestimmten Verwendungs zei

t

des Applikators kann die Kuppel sich also vom Trager losen

und herunterfalien . Der Applikator ist dann nicht mehr ver-

wendbar, und es ist nicht moglich, die Kuppel wieder auf dem

Trager anzubringen

.

Die vorliegende Erfindung will die oben erwahnten Nach-

teile beseitigen.

Die vorliegende Erfindung hat vor all em zum Ziel, eine

Auf trageinheit vor zuschlagen, die die Trennung der Kuppel vom

Trager vermeidet. Sie hat insbesondere zum Ziel, den Halt der

565-53.66 lEPDE/Di



Kuppel auf dem Trager zu . verstarken

.

Die vorliegende Erfindung hat also eine Auftrageinheit

fur ein Produkt zum Gegenstand, die einen Behalter fur das

auszugebende Produkt, der mit einem Ausgang fiir das Produkt

versehen ist, und ein mit dem Behalter in Verbindung stehen-
des Auftragorgan fur das Produkt aufweist, das . eine auJJere

Auftragflache besitzt und von einem Trager gehalten wird, der
am Produktausgang des Behalters befestigt ist, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi der Trager elastisch verformbare Befesti-
gungsmittel aufweist, die das Auftragorgan auf dem Behalter
festhalten.

Gemaft einer ersten Ausfiihrungsform werden die^ elastisch
verformbaren Befestigungsmittel bei der Befestigung des Tra-
gers am Produktausgang in der Stellung des Haltens des Auf-

tragorgans blockiert.

Vorteilhafterweise sind die Befestigungsmittel geiaafi ei-
ner zu einer Symmetrieachse (X) des Behalters im wesentlichen
senkrechten Richtung elastisch verformbar. Vorzugsweise uben
diese Befestigungsmittel eine radiale Kraft auf das Auftra-
gorgan aus .

Erfindungsgemafl kann das Auftragorgan vorteilhafterweise
mindestens eine Einhakflache aufweisen, an der die elastisch
verformbaren Befestigungsmittel befestigt werden. Vorzugswei-
se hat die Einhakflache die Form eines Zylinders, der im we-
sentlichen gemafi der Achse X angeordnet und auf diese Achse
zentriert ist, urn eine gleichmafiige Verteilung der an der
Einhakflache befestigten Befestigungsmittel zu erlauben.

Die elastisch verformbaren Befestigungsmittel ermogli-
chen es, das Auftragorgan wieder einzusetzen, wenn es sich
vom Trager gelost hat. Es ist auch moglich, das Auftragorgan
beliebig auszuwechseln. Somit besitzt die erf iadungsgemaBe
Auf trageinheit ein aus tauschbares Auftragorgan.

Gemafl einer zweiten er f indungsgemaften Ausfuhrungs::orm



werden die elastisch ver formbaren Befestigungsmittel vor der

Befestigung des Tragers am Produktausgang in der Stellung des

Haltens des Auftragorgans blockiert.

Vorteilhafterwei.se enthalt die Auftrageinhei t einen Man-

tel, der radial auf den Befestigungsmitteln aufliegt und de-

ren wirksarne Blockierung in der Haltestellung ermoglicht.

Zur Gewahrleistung einer guten Befestigung des Auftrag-

organs kann der Trager aufterdem eine Wand aufweisen, die eine

innere Flache und eine aufiere Flache besitzt, deren Form zur

Einhakflache des Auftragorgans komplementar ist und die die

elastisch verformbaren Befestigungsmittel aufweist.

Als elastisch verformbare Befestigungsmittel kann man

mit Eirihakmitteln versehene biegsame Zungen verwenden, deren

Form bei der Herstellung des Tragers einfach gegossen werden

kann. Zum Beispiel konnen die Einhakmittel mindestens eine

Harpune aufweisen. Sie konnten ein einfacher Haken oder ein

radial vorstehendes Element sein, insbesondere ein Vor sprung.

Gemafi der ersten Ausfuhrungsform konnen die elastisch

verformbaren Befestigungsmittel mit Hilfe eines Teils, das

zwischen dem Trager und dem Behalter angeordnet ist, in der

Haltestellung blockiert werden. Dieses Teil kann einen Mantel
aufweisen, dessen aufiere Flache komplementar zur inneren Fla-

che der Wand des Tragers ist und radial auf diese innere Fla-

che der Wand druckt . Der radiale Druck des Mantels verhindert
die Verformung der elastisch verformbaren Befestigungsmittel,

wenn der Trager am Produktausgang befestigt ist.

Insbesondere, wenn die Befestigungsmi t tel gemaft einer

zur Achse X im wesentlichen senkrechten Richtung elastisch

verformbar sind, verhindert das Teil jede Verformung dieser

Befestigungsmittel in dieser senkrechten Richtung.

Gemafi dieser Aus fuhrungsform wird die Blockierung der

elastisch verformbaren Be festigungsmi ttel in der Haltestel-

lung durchgefuhrt , ehe der Trager am Produktausgang des Be-



halters befestigt wird.

Vorteilhafterweise kann das Teil einen ersten Mantel und

einen zweiten Mantel aiifweisen, die in Form. von koaxialen Zy-

lindern vorliegen, welche im wesentlichen gemali der Achse X

angeordnet und auf diese Achse zentriert sind. Insbesondere

kann der erste Mantel vor allem durch Festklemmen auf einem

Ansatzstuck des Tragers befestigt werden, wobei das Ansatz-

sttick auf dem Produktausgang des Behalters befestigt ist. Der

zweite Mantel besitzt vorzugsweise eine auiiere Flache, die

komplementar zur inneren Flache der Wand des Tragers ist, so

dafl die Befestigungsmittel in der Hal testellung gut blockiert

werden

.

Gemafl einer dritten er findungsgemaften Ausfuhrungsform

werden die elastisch verformbaren Befestigungsmittel wahrend

der Befestigung des Tragers am Produktausgang in der Halte-

stellung des Auftragorgans blockiert.

GemaJi dieser zweiten Ausfuhrungsform enthalt der Trager

ein verformbares Ansatzstuck, das mit den elastisch verform-

baren Befes tigungsmitteln durch ein verformbares Verbindungs-

mittel verbunden ist, wobei die aus dem Ansatzstuck, dem Ver-

bindungsmittel und den Befestigungsmitteln gebildete Einheit

bei der Befestigung des Ansatzstucks am Produktausgang des.

Behalters in der Hal testellung blockiert wird.

Vorteilhafterweise hat das verformbare Verbindungsmittel

die Form eines Bands. Dieses Band liegt vorzugsweise in einer

Ebene im wesentlichen senkrecht zur Achse X, urn mit der Ela-

stizitat der Befestigungsmittel in einer Richtung im wesent-

lichen senkrecht zur Achse X zusammenzuwir ken

.

Wenn also das Ansatzstuck am Produktausgang befestigt

ist, verformt es sich gemaft einer Richtung im wesentlichen

senkrecht zur Achse X, und diese Verformung wird uber ver-

formbare Verbindungsmittel, zum Beispiel dieses Band, auf die

Befestigungsmittel Qbertragen, und diese letzteren werden



dann in der Hal testellung gehalten.

AuGerdem kann die Auftrageinhei t verformbare Verbindun-

gen zwischen dem Trager und einer auf dem Behalter befestig-

ten Zwinge aufweisen,. was eine einfache Handhabung der Ein-

heit durch den Benutzer ermoglicht und ihr eine flexible Wir-

kungsweise verleiht. Diese verformbaren . Verbindungen konnen

aus einem oder mehreren geschmeidigen Riemen bestehen, die

gleichmafiig zwischen dem Trager und der Zwinge verteilt sind.

In einer vierten erfindungsgemafien Ausfuhrungsform kon-

nen die elastisch verformbaren Befestigungsmittel umfaltbare

Zungen sein. Wenn das Auftragorgan auf dem Trager angeordnet

wird, falten sich die Zungen und befestigen sich in der Ein-

hakflache des Auftragorgans . In dieser Ausfuhrungsform werden

die elastisch verformbaren Befestigungsmittel bei der Befe-

stigung des Auftragorgans auf dem Trager in der Haltes cellung

des Auftragorgans blockiert, unabhangig von der Befestigung

des Tragers am Produktausgang

.

AuJJerdem kann der Behalter der erfindungsgemaBen Einheit

Mittel zur Komprimierung des Produkts aufweisen, die fahig

sind, einen ausreichenden Druck auf das Produkt auszuuben, urn

es durch das Auftragorgan hindurch zu drucken. Der Behalter

kdnnte aber auch ein Flakon oder eine manuell betatigte, ge-

schmeidige Tube sein.

Vorteilhafterweise kann das Auftragorgan aus einen stei-

fen oder verformbaren Material hergestellt werden. Zum Bei-

spiel kann das Auftragorgan ein Schaumstoff mit offenen Zel-

len, ein Schwamm oder besser ein Sintermaterial sein. Vor-

zugsweise hat das Auftragorgan die Form einer Kuppel mit ei-

ner im wesentlichen konvexen oder ebenen Auftragflache ..

Die Auftrageinheit ist gut geeignet fur die Ausgabs ei-

nes Korper-Deodorants. Somit ist ein weiterer Gegenstand der

vorliegenden Erfindung eine Auf trageinhei t fur ein Korper-

Deodorant, die aus einer wie oben definierten Auftrageinhei t



besteht

.

Abgesehen von den oben erklarten Anordnungen besteht die

Erfindung aus einer bestimmten Anzahl weiterer Anordnungen,

die nachfolgend anhand von Ausftihrungsbeispielen e.rklart wer-

den, welche anhand der beiliegenden Figuren beschr iebe.n wer-

den, aber keineswegs einschrankend zu verstehen sind.

Die Figuren 1 bis 3 zeigen eine erste Ausfuhrungsform

einer erfindungsgemaflen Auftrageinheit

.

Figur 1 zeigt einen axialen Schnitt durch einen mit ei-

nem Auftragorgan versehenen Trager vor der Befestigung an ei-

nem Behalter.

Figur 2 zeigt in Perspektive mit Teilschnitt den Trager

aus Figur 1

.

Figur 3 zeigt im Axialschnitt eine Auftrageinheit, die

den Trager der Figur 2 nach der Befestigung am Behalter ent-

halt.

Die Figuren 4 bis 6 zeigen eine zweite Ausfuhrungsform
einer erfindungsgemafien Auftrageinheit

.

Figur 4 zeigt einen Trager in Perspektive und im Teil-

schnitt .

Figur 5 zeigt im Axialschnitt den mit einem Auftragorgan
versehenen Trager aus Figur 4 vor der Befestigung an einem

Behalter.

Figur 6 zeigt einen Axialschnitt durch eine Auftragein-
heit, die den Trager aus Figur 4 nach der Befestigung am Be-
halter aufweist

.

Figur 7 ist ein Axialschnitt durch eine Auftrageinheit
gemaft einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung.

Die Figuren 8 und 9 zeigen eine vierte Ausfuhrungsform
einer erf indungsgemafien Auf trageinheit

.

Figur 8 zeigt einen Trager in Perspektive und im Teil-

schnitt .

Figur 9 zeigt den mit einem Auftragorgan versehenen Tra-



Figur 9 zeigt den mit einem Auftragorgan versehenen Tra-

ger im Axialschnitt

.

In den beiliegenden Figuren 1 bis 3 sieht man einen Tra-

ger 2, der ein Auftragorgan 32 tragt. Der Trager 2 besitzt

eine ringformige Kehle 4, die von einem peripheren Ring 5 und

einer koaxialen Wand 8 begrenzt wird. Dieser Trager 2 enthalt

weiter eine Platte 6, die von der Wand 8 getragen wird. Diese

Wand 8 hat die Form eines auf eine Achse X zentrierten Zylin-

ders. Die Platte 6 besitzt eine Oberseite 10 und eine Unter-

seite 12 sowie eine auf die Achse X zentrierte Offnung 14.

Diese Platte 6 besitzt auf der Unterseite 12 ein zentrailes

hohles Ansatzstuck 16, das eine innere Verkleidung 18 und ei-

ne auftere Verkleidung 20 aufweist.

Die Wand 8 besitzt eine innere Flache 22 und eine auftere

Flache 24. Wie in Figur 2 besser zu sehen ist, besitzt die

Wand 8 weiter Zungen 26a, 26b, die in in der Wand 8 ausgear-

beiteten Langsof fnungen 28a, 28b angeordnet sind. Jede Zunge

26a, 26b ist gernaft einer zur Achse X senkrechten Richtung

elastisch verformbar und besitzt auf der Seite der aufieren

Flache 24 der Wand 8 einen Vorsprung 30a, 30b in Form €iiner

Harpune . In den Figuren 1 bis 3 sieht man zwei einander dia-

metral entgegengesetzt angeordnete Zungen.

Der Trager 2 ist liber seinen peripheren Ring 5 mit einer

zylindrischen Zwinge 7 verbunden, die auf einem Behalter 42

(Figur 3) befestigt wird, wobei die Verbindung uber verform-

bare, geschmeidige Riemen 9 erfolgt. Diese Verbindung ermog-

licht eine geschmeidige Betatigung des Auftragorgans 32 und

ist fur den Benutzer angenehm.

Das Auftragorgan 32 ist eine porose Kuppel aus Sinterma-

terial, versehen mit einer leicht gewolbten, nach auften kon-

vexen oberen Auftragflache 34 und einer unteren Flache 36,

die mit der Oberseite 10 der Platte 6 in Kontakt steht.. Die

Kuppel 32 besitzt weiter einen ringformigen Bereich 38, der



fest mit der Auftragflache 34 verbunden und in der ringformi-

gen Kehle 4 des Tragers 2 angeordnet ist, und besitzt eine

innere Einhakflache 40 in Form eines auf die Achse X zen-

trierten Zylinders. Man sieht in Figur 1/ dafl die Einhakfla-

che 40 eine zur aufieren Flache 24 der Wand 8 komplementare

Form aufweist, die sich an die Form dieser aulieren Flache 2 4

anpaflt

.

Wenn die Kuppel 32 in der ringformigen Kehle 4 angeord-

net ist, schiebt die Einhakflache 40 die Zungen 2 6a, 26b ra-

dial in eine Richtung im wesentlichen senkrecht zur Achse X

und in Richtung auf diese Achse.

In Figur 3 ist eine Auftrageinheit zu sehen, die global

das Bezugszeichen 1 tragt, symmetrisch zur Achse X ist und
einen allgemein zylindrischen Behalter 42 aufweist, der mit

Hilfe eines Treibgases unter Druck gesetzt ist. Dieser Behal-
ter 42 besitzt an seinem oberen Ende eine Schale 44 eines

Ventils 4 6, die am Behalter mittels eines Klemmwulsts 48 be-

festigt ist. Die Ventilschale 44 tragt gemafl der Achse X das

Ausgabeventil 4 6, das im Fall des vorliegenden Be ispiels ein

Einsteckventil mit einer vorstehenden Hohlstange 50 ist. Die-

ses Ventil ist ein Ventil mit seitlicher Verformung, das auch

"Tilt"-Ventil genannt wird, dessen Offnung durch seitliches

Kippen der Stange 50 erfolgt, oder ein Ventil mit axiaiem
Eindrucken. Der Behalter enthalt aufierdem ein auszugebendes

fltissiges oder pastenformiges Produkt, wie zum Beispiel ein

kosmetisches Produkt der Art Deodorant, Par fumierung, Enthaa-

rung, Schlankhei tsmi t tel . Aufierdem dient das Ende 52 der

Hohlstange 50 als Ausgang fur das im Behalter 42 entha.\tene

Produkt. Selbstverstandlich konnte der unter Druck stehende

Behalter 42 durch eine manuell betatigte, geschmeidige Tube

er'setzt werden.

Vor der Befestigung des Tragers aus Figur 1 auf dem Be-

halter 42 wird ein zyl indr isches Teil 54 zwischen dem :?rager



2 und dem Behalter 42 angeordnet. Oieses Te*ir*5*4 besi£^;t ei-

nen ersten inneren Mantel 56 und einen zweiten Mantel 58, der

eine auBere Flache 60 aufweist, wobei diese Mantel 56 und .58

koaxial und mit.einem scheibenformigen Sockel 62 verbunden

sind, der sich in einer im wesentlichen senkrecht zur Achse X

liegenden Ebene befindet. Die aufiere Flache 60 hat eine! auf

die Achse X zentrierte, zylindrische Form, komplementar zur

inneren Flache 22 der Wand 8, und driickt auf diese Flache 22.

Das Teil 54 ist am Trager 2 durch Aufklemmen auf die au-

flere Verkleidung 20 des Ansatzstucks 16 befestigt. Die' aufiere

Flache 60 des zweiten Mantels 58 steht dann mit der inneren

Flache 22 der Wand 8 in Verbindung und verhindert jede Ver-

formung der Zungen 2 6a, 2 6b. Die Harpunen 30a, 30b dieser

Zungen werden in die Einhakflache 40 der porosen Kuppel 32

eingedriickt und halten diese in einer festen Stellung im Tra-

ger 2 .

Nachdem das Teil 54 auf dem Trager 2 befestigt wurde,

wird die Zwinge 7 auf dem Behalter 42 befestigt, und das

freie Ende 52 der Ventilstange 50 wird unter Krafteinw:.rkung

in das Ansatzstucke 16 des Tragers 2 eingeschoben . Naturlich

konnte der Trager 2 direkt auf der Ventilstange 50 ohne die

Zwinge befestigt werden.

Um die erfindungsgemafie Auftrageinheit zu benutzen, ubt

der Benutzer einen Druck aus oder driickt auf die obere Auf-

tragflache 34 der porosen Kuppel 32. Die porose Kuppel 32

kippt Oder driickt sich ein (je nach der Art des verwendeten

Ventils) und bewirkt durch Kippen oder Eindriicken der Stange

50 des Ventils 46 die Offnung des Ventils. Das Produkt durch-

quert die Offnung 14 des Tragers 2, diffundiert dann in der

porosen Kuppel 32 und verteilt sich auf ihrer Oberf lache 34

.

Das Produkt wird dann auf die zu behandelnde Flache au::ge-

bracht.

Die von den er f indungsgemaflen Befes tigungsmi tteln gehal-



Volumenveranderungen der. Kuppel, die wahrend der Benutzung

der Auftrageinheit auftreten konnen.

In den Figuren 4 bis 6 tragen die bereits beschriebenen,

gleichen oder eine ahnliche Funktion ausubenden Elemente die
gleichen Bezugszeichen . Ihre Beschreibung wird nicht wieder-

holt oder nur in Kurzform gegeben.

Die Figuren 4 bis 6 zeigen einen Trager 2, der sich von

dem der Figur 2 durch die Tatsache unterscheidet , dafi die

Zungen 26a, 26b durch die Befestigung des Ansatzstucks 16 auf
dem freien Ende 52 der Ventilstange 50 in der Stellung des

Festhaltens der Kuppel 32 gehalten werden.

In dieser Ausfuhrungsform ist das Ansatzstuck 16 in ei-

ner Richtung senkrecht zur Achse X elastisch verformbar, und
es ist mit dem oberen Ende jeder Zunge 26a, 26b durch ein
elastisch verformbares Band 64a, 64b verbunden. Das Ba:.id ist
in der Platte 6 des Tragers in der Verlangerung der Fenster
28a, 28b der Wand 8 ausgeschnitten

.

Wenn die Kuppel 32 in der ringformigen Kehle 4 des Tra-
gers 2 angeordnet ist, wie in Figur 5 zu sehen, liegt die

Einhakflache 40 der Kuppel 32 gegen die Vorsprunge 30a, 30b
an und schiebt die Zungen 26a, 26b in einer zur. Achse X ge-
richteten Richtung zurlick (Pfeil f ) . Diese Verschiebung der
Zungen 2 6a, 26b bewirkt eine Verschiebung der Bander 64a, 64b
in gleicher Richtung, wodurch eine Verformung (Komprimierung)

des Ansatzstucks 16 erreicht wird.

Wenn das freie Ende 52 der Ventilstange 50 unter Kraft-
einwirkung in das Ansatzstuck 16 eingefuhrt wird, wie es Fi-

gur 6 zeigt, erfahrt dieses eine Verformung in einer Richtung
im wesentlichen senkrecht zur und von der Achse X weg (Pfeil

f). Diese Verformung des Ansatzstucks 16 bewirkt aufterdem

die Verformung der Bander 64a, 64b, wodurch die Zungen 26a,

26b radial verschoben werden. Die Karpunen 30a, 30b. dieser
Zungen werden dann in die Einhakflache 40 der porosen -Kuppel



11
• • « • • •

••••••
Zungen werden dann in die EinhakfI£icK£ 40 * tfe¥*£>or<5^eiV Kuppel

32 eingedriickt. Da das Ansatzstiick 16 permanent am freien En-

de 52 der Ventilstange 50 befestigt ist, konnen die Bander

64a, 64b und die Zungen 26a, 26b sich nicht mehr verformen,

imd die Kuppel 32 wird in fester Stellung im Trager 2 gehal-

ten

.

In Figur 7 ist* eine Ausfuhrungsvariante der Erfindung

dargestellt. Die Elemente, die gleich sind oder eine ahnliche

Aufgabe haben wie bereits in Bezug auf vorhergehende Figureri

beschriebene Elemente, tragen die gleichen Bezugszeichen, er-

hoht urn hundert. Ihre Beschreibung wird nicht wiederholt oder
kurzgefafit. Die Unterschiede betreffen die Mittel zur Kompri-
mierung des Produkts, die mechanisch sind.

So besitzt der Behalter 142 einen zylindrischen -Korper

166 mit einer Langsachse X und enthalt das Produkt, das vor-

zugsweise eine dickflussige Konsistenz aufweist, wie z.B. ein
Deodorant-Gel. Der Querschnitt des Korpers 166 senkrecht zur

Achse X kann kreisformig oder oval sein. Der zylindrische
Korper 166 besitzt an einem seiner Enden einen Kragen 167 mit
einem Ausgabekopf 168. Dieser Kopf 168 weist eine porose Kup-
pel 132 auf, die von einem Trager 102 getragen wird, wie er

in Figur 2 dargestellt ist. Die Kuppel 132 steht mit dem Pro-
duktausgang des Behalters 142 in Verbindung, d.h. mit dem En-
de des Kragens 167, der den Ausgabekopf 168 tragt.

Der Kragen 167 besitzt eine zylindrische auBere Flache
169, die gemaB der Achse X zentriert und komplementar zur in-
neren Flache 122 der Wand 108 des Tragers 102 ist. Der Kragen
167 ist mit einem Mantel 194 uber eine zylindrische Schulter
193 verbunden, wobei das untere Ende 195 des Mantels 194 am

oberen Rand 196 des Korpers 166 befestigt ist. Wenn der Tra-
ger 102 durch Aufklemmen auf dem Kragen 167 des Behalters 142

befestigt ist, liegt die auflere Flache 169 des Kragens 167

auf der inneren Flache 122 der Wand 103 auf und verhindert
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flarpunen riOa,jede Verformung der Zungen 12 6a, 1*2 6bV Die'

130b dieser Zungen sind in die Einhakflache 140 der porosen

Kuppell32 eingedriickt und halten diese in der festen Stel-

lung im Trager 102,

Der Ausgabekopf 168 wird von einer Haube 170 bedeckt,

die auf einem ringformigen Rand 171 des Mantels 194 befestigt
is t

.

Das zweite Ende des Korpers. 166, entgegengeset z 1 zum

Ausgabekopf 168, enthalt ein Betatigungselement 172 in Form

eines langlichen Griffs, mit gleichem Querschnitt wie der

Korper 166, wobei dieser Griff urn die Achse X der Einheit
schwenkbar angeordnet ist.

Die Seitenwand 173 des Betatigungselements 172 hat die
Funktion einer Greifflache, die uber.den ganzen Umfang des

Elements 172 zuganglich ist. Ein Benutzer kann so das Element
172 ergreifen und es una die Achse X drehen, wie in Figur 7

durch den Pfeil F symbolisch dargestellt ist.

AuBerdera enthalt der Korper 166 innen einen Kolben 174,

dessen Querschnitt genau dem inneren Querschnitt des Korpers
166 entspricht. Dieser Kolben 174 besitzt in seiner Mitte ei-
ne Offnung 175 mit einem Innengewinde 176, die von einer
Stange 177 mit einem Auflengewinde 178 und einem kegelstumpf-
formigen Sockel 179 durchquert wird, der eine ringformige
Kehle 182 aufweist. Diese Stange 177 ist urn die Achse X der
Einheit drehfrei angeordnet, axial aber blockiert. Zu diesem
Zweck weist der Boden 181 des Korpers einen ringformig vor-

stehenden Rand 180 auf, der mit der ringformigen Kehle 182

des kegelstumpfformigen Sockels 179 zusammenwirkt , der in ei-
nem fest mit dem Boden 181 verbundenen Mantel 183 ausgebildet
ist, wobei der Mantel 183 zum Behalter hin ausgerichtet ist.

Der Mantel 183 hat eine geeignete Form, urn den kegelstumpf-
formigen Sockel 179 der Stange 177 aufzunehmen und gewahrlei-
stet den axialen Halt der Stange 177.



Der Rand 180 ist von einer elas tischen' Manschette 185

umgeben, urn die Dichtheit des Inneren des Behalters 142 ge-

gentiber der Aufienumgebung zu gewahr leisten, wodurch jedes

Eindringen von Umgebungsluf t verhindert wird, die das Aus-
trocknen oder das Verschmutzen des verpackten Produkts nach
sich Ziehen konnte.

Der Sockel 179 der Stange 177 ist fest mit dem Betati-
gungselement 172 verbunden. Tatsachlich ist dieser Sockel mit
einer Platte 186 verbunden, die seitlich von einem zylindri-
schen Mantel 187 verlangert wird, der mit der Seitenwand 173

des Betatigungselements 172 uberein System 184 aus Kehle und
Schulter verbunden ist. Das Ende des Elements 172, das dem
Sockel 179 entgegengeset zt liegt, wird von einer Platte 172a
verschlossen.

Der ebene Bereich 181a des Bodens 181 und die Platte 18 6

sind mit aus einer Wdlbung 188 und einer Einbuchtung 189 be-
stehenden Systemen versehen, die einander gegenuberliegend
angeordnet sind und zusammenwirken, wobei dieses System es

dem Benutzer ermoglicht, das Betatigungselement . 172 wieder in
die Verlangerung des Korpers 166 einzusetzen.

AuJlerdem besitzt der Kolben 174 eine Oberflache 174a,

die mit dem zu verteilenden Produkt in Kontakt steht und de-
ren Form komplementar zu der der Schulter 193 des Behalters
ist. Der Kolben 174 besitzt weiter an seiner Peripherie
Dichtlippen 190, die stark auf die innere Seitenwand des Kor-
pers 166 drucken und erne perfekte Dichtheit zwischen dem das
auszugebende Produkt enthaltenden Volumen 191 des Behalters
und dem zwischen dem Kolben 174 und dem Boden 181 definierten
Volumen 192 gewahrleis ten

.

Urn die Auftrageinhei t zu verwenden, zieht der Benutzer
die Haube 170 vom Behalter ab und schwenkt dann das Betati-
gungselement 172 in Richtung des Pfeils F. Die Drehung dieses
Elements 172 bewirkt die Drehung der Stange 177 und erzeugt
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eine axiale Verschiebung des Kolbens 1*74,
. was

#
zur "fiir£ung

hat, das Produkt durch die Kuppel 132 zu drticken.'Das Produkt

kann dann auf die zu behandelnde Flache aufgebracht werden.

In den Figuren 8 und 9 ist eine Ausfuhrungsvar iante der

Erfindung darges tell t . . Die Unterschiede betreffen die ela-

stisch verformbaren Befestigungsmittel

.

In Figur 8 kann man sehen, dafi das obere Ende 9 cer Wand
8 Zungen 27a, 27b, 27c in Form einer Stange aufweist, deren
Achse in Bezug auf die Achse X des Tragers leicht geneigt

ist. Jede Zunge 27a, 27b, 27c besitzt ein freies Ende 29a,

29b, 29c, wahrend das zweite Ende 31a, 31b, 31c jeder Zunge

am Behalter 2 befestigt ist.

Wenn die Kuppel 32 in der ringfdrmigen Kehle 4 angeord-
net ist, schiebt die Einhakflache 40 die Zungen 27a, 27b, 27c
zur ringformigen Kehle 4 hin. Wie in Figur 9 zu sehen, werden
die Zungen 27a, 27b dann umgefaltet und zwischen der Wand 8

und der Einhakflache 40 angeordnet. Da die Zungen 27a, 27b
elastisch verformbar sind, liben sie eine radiale Kraft auf
die Einhakflache 40 aus und halten so das Auftragorgan 32 auf
dem Trager 2. Aufierdem dringt das freie Ende 29a, 29b in die
Einhakflache 4 0 ein. Wenn das Auftragorgan die Neigung hat,
sich vom Trager zu losen, verspreizen sich die Zungen 27a,

27b und hindern das Auftragorgan 32 daran, sich vom Trager 2

zu losen. Der Halt der Kuppel 32 auf dem Trager kann noch
verbessert werden, indem den freien Enden 29a, 29b der Zungen
27a, 27b die Form einer Spitze verliehen wird. Diese spitzen
Enden 29a, 29b dringen dann leichter in die Einhakflache 40

der Kuppel 32 ein und halten diese letztere noch besser auf
dem Trager 2 fest.
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PATENTANSPRUCHE

1. Auftrageinheit fur ein Produkt, die einen ein auszugeben-

des Produkt enthaltenden und mit einem Ausgang (52, 167) fur

das Produkt versehenen Behalter (42, 142) und ein mit dem Be-

halter in Verbindung stehendes Auftragorgan (32, 132) ftir das

Produkt aufweist, das eine auilere Auftragflache (34) besitzt

und von einem Trager (2, 102) gehalten wird, der am Produk-

tausgang des Behalters befestigt ist, wobei der Trager (2,

102) Befestigungsmittel (27a, 27b, 27c, 30a, 30b, 130a, 130b)

aufweist, die das Auftragorgan (32, 132) im Trager (2, 102)

festhalten konnen, dadurch gekennzeichnet , daft die Befesti-

gungsmittel (27a, 27b, 27c, 30a, 30b, 130a, 130b) so sind,

daft sie sich elastisch verformen, entweder bei der Montage
des Auftragorgans (32, 132) auf den Trager (2, 102) oder bei

der Montage des Tragers (2, 102) auf den Behalter (42, 142)

.

2. Auftrageinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daft die Befestigungsmittel gemaft einer zur Langsachse (X) der
Auftrageinheit im wesentlichen senkrechten Richtung elastisch
verformbar sind.

3. Auftrageinheit nach einem der Anspruche 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daft das Auftragorgan mindestens eine Einhak-
flache (40, 140) aufweist, in der die elastisch verfor-nbaren

Befestigungsmittel befestigt werden.

4. Auftrageinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daft der Trager eine Wand (8, 108) aufweist, die eine, auftere-

Flache (24) und eine innere Flache (22, 122) besitzt, wobei
die auBere Flache zur Einhakflache des Auf tragorgans komple-



mentar ist und die elastisch verformbaren BefeVtigungsmittel
aufweist.

5. Auftrageinheit nach einem der Anspruche 3. und 4, dadurch
gekennzeichnet, da/5 die Einhakflache die Form eines Zylinders
hat, der auf die Achse X zentriert ist.

6. Auftrageinheit nach einem beliebigen der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft die elastisch verform-
baren Befestigungsmittel mit Einhakmitteln versehene ce-

schmeidige Zungen (27a, 27b, 26a, 26b, 126a, 126b) siad.

7. Auftrageinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daft die Einhakmittel mindestens eine Harpune (30a, 30b, 130a,
130b) aufweisen.

8. Auftrageinheit nach einem beliebigen der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft die elastisch verform-
baren Befestigungsmittel so angeordnet sind, daft sie vor der
Befestigung oder wahrend der Befestigung des Tragers am Pro-
duktausgang des Behalters iri der Haltestellung blockiert wer-
den konnen.

9. Auftrageinheit nach einem beliebigen der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft die elastisch verform-
baren Befestigungsmittel mit Hilfe eines Teils (54, 167)

blockiert werden, das zwischen dem Trager und dem Behalter
angeordnet ist.

10. Auftrageinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daft das Teil (54, 167) einen Mantel (58) aufweist, der erne
auftere Flache (60) besitzt, die komplementar zur inneren Fla-
che der Wand des Tragers ist und radial auf diese innere Fla-



che drlickt.

11. Auftrageinheit nach einem der Anspruche 9 und 10, dadurch

gekennzeichnet, dafi . das Teil (54, 167) einen ersten Mantel

(56) und einen zweiten Mantel (58) aufweist, wobei der erste

Mantel an einem Ansatzstuck (16) des Tragers befestigt ist,

wahrend das Ansatzstuck am Produktausgang des Behalters befe-
stigt ist, und der zweite Mantel eine aufiere Flache (60) auf-

weist, die zur inneren Flache der Wand des Tragers komplemen-
tar ist.

12. Auftrageinheit nach einem beliebigen der Anspruche 1 bis

8, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager ein verformbares

Ansatzstuck (16) aufweist, das mit den elastisch verformbaren
Befestigungsmitteln durch ein verformbares Verbindungsmittel
(64a, 64b) verbunden ist, wobei die aus dera Ansatzstuck, dem
Verbindungsmittel und den Befestigungsmitteln gebildete Ein-
heit so angeordnet ist, dafi sie bei der Befestigung des An-

satzstlicks am Produktausgang des Behalters in der Haltestel-
lung blockiert. werden kann.

13. Auftrageinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dafi das verformbare Verbindungsmittel die Form eines Bands
(64a, 64b) hat.

14. Auftrageinheit nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
da/5 das Band in einer Ebene im wesentlichen senkrecht zur

Achse X liegt.

15. Auftrageinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

dafi das Teil ein Kragen (167) des Behalters ist und daJ5 die
elastisch verformbaren Befes t igungsmi t tel vom Kragen blok-
kiert werden.
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16. Auftrageinheit nach einem beliebigen der Anspruche 1 bis

7 , dadurch gekennzeichnet , dafi die elastisch verformbaren Be-

festigungsmittel umfaltbare Zungen (27a, 27b) sind.

17. Auftrageinheit nach Anspruch. 16, dadurch gekennzeichnet,

dafi die Zungen (27a, 27b) in der montierten Stellung des Auf-
tragorgans aiif dem Trager umgefaltet sind, so dafi sie das

Auftragorgan auf dem Trager halten.

18. Auftrageinheit nach einem beliebigen der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi sie mindestens eine

verformbare Verbindung (9) zwischen dem Auftragorgan und ei-
ner auf dem Behalter befestigten Zwinge (7) aufweist.

19. Auftrageinheit. nach einem beliebigen der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi sie Mittel zur Kompri-
mierung des Produkts aufweist, die einen ausreichenden Druck
auf das Produkt ausuben konnen, urn es durch das Auftragorgan
hindurch zu drucken.

20. Auftrageinheit nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,
dafi die Komprimierungsmittel einen Kolben (174) aufweisen,
der einem Betatigungsmittel (172, 177) des Kolbens zugeordnet
ist.

21. Auftrageinheit nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet,
dafi das Betatigungsmittel eine mit einem Gewinde (178) verse-
henen Stange (177) aufweist, die mit einem Betatigungselement
(172) fest verbunden ist, wobei das Gewinde der Stange mit
einem komplementaren Gewinde (176) des Kolbens zusammenwirkt

.

22. Auf trageinheit nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet,
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daJ5 die Komprimierungsmittel ein Treibgas und e
#

iri
#

Auscabeven

til (4 6) aufweisen, das mit einer Hohlstange (50) versehen

ist, die mit dem Auftragorgan zusammenwirkt

.

23 . Auftrageinheit nach einem beliebigen der vorhergehenden

Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dafi das Auftragorgan ein

Sintermaterial ist.

24. Auftrageinheit nach einem beliebigen der vorhergehenden

Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dafl das Auftragorgan eine

porose Kuppel ist-

25. Auftrageinheit nach einem beliebigen der vorhergehenden

Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, da£ der Behalter ein Kor-

perdeodorant enthalt.
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